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Zur Kritik unb Erklarung. l49 

eine Vermuihung aufzustellen wagen wirb, so latzt sich bas boch 
wohl mit Besttmmtheit behaupten, bah bie Unform ^"^>^« in 
ber Aufzahlung ber neun Musen (V. 78) weber bem alten Epos 
noch einer spateren Interpolation beffelben angehort haben kann, 
mag man sie nun von ̂, k,'« ober von ^i^ableiten. Eine etwas 
anbere Form befselben Namens bietet bie von Alexanbre Francois ge- 
funbene, gegenwartig in Florenz besinbliche Klitiasvase, welche l)r. 
Braun in bem zunachst erscheinenben Hefte ber Institutsannalen 
herauszugeben beabsichtigt, unb welche wegen bes Reichthums unb 
ber Eigenthumlichkeit ihrer mythologischen Namen auch bem rein 
philologischen Publikum sehr intereffant sein wirb. Unter ben auf 
ihr auch vorkommenben Namen ber neun Musen sinb zwei anbers 
gestaltet alS sie bei Hesiob unb sonst angegeben werben, namlich 
^r^tie/o'^^ (fur 7^,//e/o'^) unb ̂loXv^^e^. Die Choraufstel- 
serin, ^r^t^oc)^ (wie ̂̂ (7^0^05)) ist ein offenbar alterer, Weil 
concreterer Name als bas abftrakte I'e^^/^o^^, unb so haben wir 
benn allen Grunb, auch in ber Bezeichnung /^o^^^t^, bie Viel- 
singerin, (wie von einem Masculinum 7iaXvl1//^,/5, 7io^v>^^5) eine 
alte unb gute Form vorauszusetzen. Ob man auch ^ri^^ti^ an 
bcr angefuhrten Stelle beS Hesiob (Ikeog. 781 einzusetzen hat, 
mag bahingestellt bleiben; jebenfalls aber ist ble auf ber Vase ent- 
beckte Form H0).v'^,l5 geeignet, ben prosobischen Anstosi zu heben, 
wenn gelesen wirb: 

Rom, December 1848. Leopolb Schmibt. 

Zu Sophokles. 
Der Katalog ber Sophokleischen Stucke, ber kurzlich burch 

bie Bekkersche Ausgabe beS^ Pollur um bas schon von Brunck u. A. 
angezweifelte Stuck ^ai^^ae^ verminbert worben ist, hatte nicht 
gar lange vorher einen Zuwachs erhalten burch Schneibewin's Aus- 



lbft Miscellen. 

gabe von Orion's Antholognomikon. Dort namlich heisit eS V. 9. 
p. 47: ex rov ̂ LttxXk/dxov t7«rov()ix^ (8ic) 

unb weiterhin VI, 6, p. 47. sx rov ^(,«x^e/^^ov ZftPoxXkovx. 

Wenn fchon bte Form ̂ ^ce^e^x^ von Seiten ber Grammatik 
Bebenten erregt, baher auch Schnetbewin tn semen Bemerkungen 
zum ersten Fragmente ihr stlllschweigenb bie Form "/?a«>eX^xo^ 
fubstttuirt, fo tritt ihr, wie jeber anberen Demmutivform, noch ber 
Umstanb entgegen, bah nicht wohl einzusehen ist, was ein Satyr- 
brama, worm ein kletner ober junger Herakles aufgetreten 
ware, wohl hcitte enthalten konnen. Auch mutz es billtg wunberbar 
erfchemen , bah gerabe nur Orion em paar Verfe baraus gerettet 
haben sollte. Noch bebenklicher aber wirb bas Deminutlv, wenn 
man bie Lemmata etwas genauer ansieht. Schon ber Artikel bet 
bem blofien Namen ernes Stuckes ist ber Citatlonswetse ber alteren 
Grammatiker nnb Lerikographen fremb, ber Zusatz <7oer0v(,lx^5 aber 
zeigt vollenbs beutlich, bast biefe Lemmata blos von eittem Abfchrei- 
ber herruhren. Orion hat gewttz nur nach gewohnltcher Weife ge- 
schrieben: ̂̂ 0x^.^5 V^«)e^e5 6«rv^ixA. Das Wort littrv^exci) 
aber war hochst wahrfcheinlich in ber Hanbfchrift, welche cils letzte 
Quelle fur^unfer Anthologttomlksn anzusehsen ist, dutch rin Com- 

penbium <7xsfi geschrieben: im Coder ftanb also unb zwar vermuth- 
lich in stetiger Auftinanberfolge /?i'^l/l^F/^'/5i2/) woraus ber 
Abfchreiber, inbem er ̂9«x^kil7Xtt) fur ein Wort anfah, mit Uman- 
berung bes ganzen Lemma ex rol) "^ttxXk^xov machte unb bazu 
noch, um feme Gelehrfamkeit zu zeigen, <7«rov(>ex^ fugte. Msg- 
lich ubrigens basi, was ich einem Abfchreiber beilege, mehreren 
auf einanber folgenben zur Last fallt. Ist nun bie ausgesprochene 
Nermuthung richtig, fo sinb bie beiden oben angefuhrten Verse in 
das bereits aus Pollux VII, 109. X, l i0; Steph.Nyz. 8. v. )<w()« 
bekannte Stuck ̂^«»eX^ ottrv^xo'x des Sophokles, beffen von 
Schnetbewin behauptete Verschiebenheit von einem ̂()«x/^ c'^/ 
^«ev«9tzi mir fehr zweifelhaft, um nicht zu fagen unwahrscheinlich 
erfcheint, zu fetzen. 

Zu Euripibes. 

Line fcharfsinnige BemerkunH Fritzfche's zu ^i-istopli. Nan. 
1206, bah in Folge bes Artstophantfchen X//>et!^l^ tt??lu^kc7kv viele 
Prologe bes EuripibeS vott beffen Knnstverwanbten abgeanbert wor- 
ben unb auf diefen Umstanb bie von manchen Stucken erwahnten 
doppelten Recensionen zuruckzufuhren feien, hat Schneidewin Gele- 
genheit gegeben, (Wlolog. III. p. 533.) nach ber von H. Keil in 
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